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Dazu ist es erforderlich,
- das System der Außensicherung, z. B. die Dislozierung der
Posten, so zu organisieren, daß alle MVM/MI-Aktivitäten rechtzeitig erkannt und lückenlos registriert und doku
mentiert werden, •

——die Kräfte der AuBensicherung der UHA auf der Grundlage
der DA 2/77 des Gen. Minister zu befähigen, ihre Aufgaben und■ Befugnisse hinsichtlich der Reaktion auf MVM/MI-Aktivitäten 
zu kennen und mit op. Umsicht zu realisieren, insbesondere be
zogen auf die Bekämpfung von Mißbrauchshandlungen mit den 
operativ zulässigen Mitteln und Methoden und

— begünstigende Bedingungen für die Außenaufklärung der 
UBA des MfS zu erkennen und planmäßig zu beseitigen^

Pol.-op. konsequentes und op.-taktisch richtiges Vorgehen und 
Verhalten erfordern anonyme oder pseudonyme Telefonanrufe^däre. 
in—Gen—J-ahren_1 _Q7_8—-._L982 mit steigenden-Tnnd-&nz—ge~gen—di-e;4UHA
des MfS gerichtet waren und die ' s

: '
— Androhungen von Terror- und anderen o,p. bedeutsamere Gewalt

taten, auch unter Anwendung von Snre'hgköa
— Aufford erungen—zur~EInsTeilung yon Ermittlungsverfahren und

Fr.eiiässung von Verhafteten sowie -
— hetzerische und Verleumder i sche Äußerungen 
zum-~Tntaai-t‘-'hatt en.
Es ist deshalb in allen Diensteinheiten der Linie XIV zu sichern, daß geeignete Tonaufzeichnungsgeräte zur Auswertung derartiger 
Telefonanrufe vorhanden sind und o'p'. klug auf diese Anrufer rea
giert wird. Grundlage für die Einschätzung der op. Relevanz der 
Androhungen von Terror- und anderen op. bedeutsamen Gewaltakten 
und die Einleitung weiterer Maßnahmen zur vorbeugenden Gewähr
leistung der Sicherheit bildet die 2. DB zur DA>kl/8l des Gen. 
Minister, die gleiphfalls die Aufgaben zur Reaktion auf abgeleg
te Sprengstoffverdächtige Gegenstände enthält.
Insbesondere für das Ablegen von SVG können Haftanstalten als geeignere^Objekte terroristischer Kräfte ̂ gewerteH,ww>deti, Aus diesem Grund sind hohe Maßstäbe an die Sicherung der Umwehrungs
mauer, der Ein- und Ausgänge und der Besucherräume der UHA zu 
stellen sowie Besucher selbst noch intensiver zu kontrollieren.

tkerf—grunäsäLzIich--n-icht - davon-ausg©ga7ngeti werden ̂ daß teuf - 
gahmd d̂ r<Tlrb,sache,̂ dl£lf~<äiesbê ü RfLchtuhg "noch nichts pas^iprt" xs s weüferhin naenden bisherigen Metho

xm les MfSLontrollti 'aucldurchzt ?en xs
Autoren p1 rer stärkt 4^

t̂ KpC Besucher mit Hilfe von Metallsonden sowie f-ür-eine.. g&aawHe
-Eontxuxlle-deregr mit geführten Gepäckstücke^ Zu prüf m
’Zusammfinha.ng,— ob ei ne.. djemcnbsprechendc-—Ê e-stlegung—in—rechts-ei— zgadea-Betameaten reit—aufgCTiOTnmeir-Trerdcrr—soT3r(re~.
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